VORWOBT.
Als F.Klein im Wintersemester 1895/96 eine zweistündige Vorlesung „über den Kreisel" hielt, bezweckte er einerseits, die namentlich in England verbreitete unmittelbarere Auffassung der mechanischen Probleme gegenüber der abstrakteren Färbung der deutschen Schule zu betonen, andererseits die namentlich in Deutschland ausgebildeten Methoden der Eiemannschen Funktionentheorie für die Mechanik fruchtbar zu machen. Die Berücksichtigung der Anwendungen und der physikalischen Wirklichkeit wurde damals mehr angedeutet und gefordert, als wirklich durchgeführt.
In der aus der Feder von A. Sommerfeld stammenden umfänglichen Drucklegung überwog mehr und mehr das Interesse der Anwendungen, besonders nach dessen Übernahme eines Lehramtes in der technischen Mechanik und später in der Physik. Der auf diese Weise hinzutretende Stoff astronomischen, geophysikalischen und technischen Inhaltes hatte aber gegenüber dem Plane der ursprünglichen Vorlesung mit Notwendigkeit eine Änderung des mathematischen Standpunktes im Gefolge. Während die in den ersten Heften vorbereiteten Näherungsmethoden (Methode der kleinen Schwingungen, Behandlung der pseudoregulären Piräcession) und namentlich die anschauliche Formulierung der mechanischen Prinzipien mittels des Impulsbegriffes den Anwendungen äufserst konform waren, erwiesen sich die weitergehenden funktionentheoretischen Methoden, die genaue Darstellung der Bewegung durch elliptische Funktionen etc., weiterhin als entbehrlich. So wurden z. B. die Parameter #, /J,.y, d, bezw. die mit ihnen verwandten Quater-nionengrölsen, deren geometrische Bedeutung im ersten, deren analytische Wichtigkeit im zweiten Hefte mit besonderem Nachdruck herausgearbeitet war, in dem dritten und vierten Hefte fallen gelassen, natürlich in voller Übereinstimmung mit Klein selbst, dessen Interessen sich ebenfalls mehr und mehr den Anwendungen zugewandt hatten. Insbesondere kommt das vierte Heft bei der Darstellung der technischen Kreiselprobleme mit dem allereinfachsten und elementarsten Gesetz der Kreiselwirkuug aus, welches unmittelbar aus der Impulsauffassung der Dynamik starrer Körper fliefst und zu Beginn dieses Heftes noch einmal kürz abgeleitet wird.
Wir wollen nicht leugnen, dafs unserer Arbeit auf diese Weise im Lauf der fünfzehn Jahre, die zwischen dem ersten Plan und dem nunmehrigen Abschlufs des Buches verflössen sind, mit der Einheit der Zeit auch die Einheitlichkeit von Stoff und Darstellungsart verloren gegangen ist, dafs wir in Bezug auf die allgemeine, sog. analytische Mechanik früher, namentlich in den Anzeigen zu Heft I und II, manches

